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Netanyahu spricht Iran-Warnung in seiner  Holocaust Gedenkrede 
 
„Hat die Welt eine Lektion aus den Fehlern der Vergangenheit 
gelernt? Heute sind wir wieder mit klaren Fakten vor einer realen 
Gefahr konfrontiert. Iran fordert unsere Zerstörung ", sagte er 
Ministerpräsident in seiner Holocaust-Gedenkrede. 
 
  
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eröffnete  den jährlichen 
Gedenktag des Landes für die im Holocaust  ermordeten sechs Millionen 
Juden indem er am Sonntag eine ernste Warnung an die Welt aus der 
Vergangenheit zu lernen und einen anderen Holocaust zu verhindern.  
  
Bei der Eröffnungsfeier in der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem 
verknüpfte Netanyahu den Nazi-Genozid mit dem Verdacht auf Iran’s 
vermuteten Drang nach Atombomben zu erwerben und die wiederholten 
Verweise iranischer Führungspersonen zur Zerstörung Israels und seine 
Leugnung des Holocaust. Netanyahu sagte, dass genau wie vor dem 
Zweiten Weltkrieg es in der heutigen Welt solche gibt, die es ablehnen, 
unbequemen Wahrheiten ins Auge zu sehen, 
   
"An diesem Ort habe ich viele Male gesagt, dass wir eine existenzielle 
Bedrohung rechtzeitig erkennen und rechtzeitig gegen sie handeln 
müssen, und ich frage heute Abend, "warum haben in den Jahren vor 
dem Holocaust die meisten Führer der Welt die Gefahr nicht rechtzeitig 
gesehen? Im Nachhinein waren die Zeichen da", sagte er. 
  
"Hat die Welt aus den Fehlern der Vergangenheit eine Lektion gelernt ? 
Heute sind wir wieder mit klaren Fakten und einer realen Gefahr 
konfrontiert. Iran fordert unsere Zerstörung, Sie entwickeln Atomwaffen." 
  
Die Hauptfeier am Sonntagabend in Yad Vashem umfasste sechs 
Überlebende, die sechs symbolischen Fackeln anzündeten, um der 6 
Millionen Toten zu gedenken. In einem Video- Segment wurde die 
persönliche Geschichte eines jeden Einzelnen vorgestellt. 
  
Die israelische Flagge wehte auf Halbmast und eine militärische 
Ehrengarde stand auf der einen Seite des Podiums als Gedichte und 
Psalmen gelesen und das jüdische Totengebet vorgetragen wurde. 
  



In seiner Rede, sprach Präsident Shimon Peres von der Zerstörung 
seiner eigenen Familie im Holocaust und sagte, Israel ist die  
Abschreckung gegen ein anderes Ereignis. 
  
"Wir müssen nicht jedes Auftreten des Antisemitismus ignorieren, jede 
Schändung einer Synagoge, jedes zertrümmern eines Grabstein auf 
einem Friedhof, in dem unsere Familien begraben sind. Wir dürfen nicht 
den Aufstieg der rechtsextremen Parteien mit Neonazi- Tendenzen 
ignorieren, sie sind eine Gefahr für jeden von uns und eine Bedrohung 
für jede Nation", sagte er. 
  
"Ein starkes Israel ist unsere Antwort auf die Schrecken des 
Antisemitismus aber nicht, um den Rest der Welt zu entschuldigen aus 
der Verantwortung, diese Krankheit von der Rückkehr in ihre eigenen 
Häuser zu verhindern. " 
  
Justizministerin Livni sagte: "Das jüdische Volk ist durch eine 
Transformation gegangen: Von einem gelben Abzeichen zu einem 
Davidstern in Metall, der in der Herstellung von Luftwaffen-Flugzeugen, 
Panzern und Schiffen IDF eingraviert ist." 
  
Livni sagte weiter: "Israel von 2014 ist immer noch ein bedrohtes Land, 
und es gibt diejenigen, die es ablehnen unsere Existenz anzu erkennen 
und daran arbeiten, uns von der Weltkarte zu entfernen, aber Israel ist 
ein unabhängiges Land , und ist stark genug, um mit der Bedrohung 
fertig zu werden." 
  
IDF Stabschef Generalleutnant, Benny Gantz, der auch bei der 
Holocaust-Gedenkfeier im Kibbuz Tel Yitzhak sprach, sagte: "Die IDF ist 
der Beweis für die Wiederbelebung des jüdischen Volkes und dem 
Schritt in die Unabhängigkeit." 
  
Gantz fügte hinzu, dass "in der Zeit, in der das jüdischen Volkes in 
Europa kämpfte, um zu überleben, es den Samen des Optimismus säte. 
Sie lehrten einander Mut, im Kampf gegen die Nazis aufzustehen. Das 
Erbe ist geblieben, es ist der Leuchtturm, dass und auf  den Weg führt." 
  
Stunden vor der Eröffnungsfeier, berichtete ein Jahresbericht der 
Universität Tel Aviv, dass weltweiter Antisemitismus mit gewalttätigen 
Übergriffen gegen Juden weltweit im Jahr 2013 gesunken sei, aber der 
Antisemitismus in Europa sich immer weiter ausbreitet inmitten eines 
Anstiegs der Popularität von extremistischen Parteien 
  



Moshe Kantor, Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, 
einer Dachorganisation, der jüdischen Gemeinden in Europa, äußerte 
sich besorgt über die zunehmende Popularität von rechtsextremen 
Parteien, vor allem in Frankreich, Ungarn und Griechenland, wo sie 
große Gewinne bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im 
nächsten Monat erwarten. 
  
Er erwähnte auch die Situation in der Ukraine, wo Juden in der Mitte der 
Konflikte zwischen Nationalisten und Separatisten mit russischer 
antijüdische Rhetorik stehen, während sie einander beschuldigen 
beherbergen antisemitischen Anhänger gefangen, mit beiden Seiten. 
  
Die bestehende Verbindung zwischen dem Holocaust und dem Iran 
zeigt, wie mehr als sechs Jahrzehnte später, der Massenmord an den 
Juden im Zweiten Weltkrieg immer noch ein zentraler Teil der 
israelischen Psyche ist. Die Nation wurde nur drei Jahre nach dem Ende 
des Krieges geschaffen, und sich Hunderttausende von verstörten 
Überlebenden auf den Weg nach Israel machten. 
  
Sechs Millionen Juden wurden von deutschen Nazis und ihren 
Kollaborateure im Holocaust getötet, ein Drittel des Weltjudentums 
wurde ausgelöscht. Heute bleiben weniger als 200.000 ältere 
Überlebende in Israel übrig. 
  
Der jährliche Gedenktag ist einer der feierlichsten auf Israels Kalender. 
Restaurants, Cafés und Unterhaltungsmöglichkeiten sind geschlossen, 
Radio-und TV-Programme sind fast ausschließlich auf Dokumentationen 
über den Holocaus, Interviews mit Überlebenden und düstere Musik 
abgestimmt. 
  
Am Montagmorgen, wird Israel zu einem Stillstand kommen, wenn die 
Sirenen für zwei Minuten heulen. Fußgänger unterbrechen in der Regel 
in ihren Gang, Autos und Busse halten auf den Straßen, während Fahrer 
und Beifahrer mit gesenkten Köpfen daneben. 
 
Zu weitere Zeremonien gehören die öffentliche Lesung der Namen von 
Holocaust-Opfern an Standorten im ganzen Land, einschließlich Israels 
Parlament. Schulkinder in weiß gekleidet unterbrachen ihre Studien um 
Gedenkveranstaltungen zu halten. 
 


